PRESSEMITTEILUNG

Wenn die Schokolade als Botschaft kommt
Schokopuzzle und Schokotelegramm: Der Online-Fotoservice smartphoto führt
in seinem Bereich der personalisierbaren Geschenke Süssigkeiten ein.
Basel, den 22. Juni 2021 – Jenseits von den traditionellen Fotobüchern, Fotoabzügen und
Postern bietet smartphoto.ch auch eine grosse Auswahl an personalisierbaren Geschenken
mit Foto oder Text an. Die letzten Neuheiten bringen Süssigkeiten und Originalität
zusammen, um das Herz zu erwärmen, Danke zu sagen oder ein glückliches Ereignis
anzukündigen.

Schokoladen-Puzzle mit Foto © smartphoto

Chocotelegram © smartphoto

smartphoto begleitet Sie in den schönen Momenten
Danke sagen, seine Liebe erklären, zum Geburtstag gratulieren, schöne Grüsse verschicken:
smartphoto begleitet Sie in all diesen Momenten und noch vielen mehr...
Karina verlässt fröhlich die Arztpraxis und zwar mit einem Ultraschallbild: Sie erwartet ein
glückliches Ereignis. Sie denkt an ihren Liebsten, Martin, wenn er die Neuigkeit erfährt. Und
natürlich auch an die Freude ihrer Familie. Sie strotzt vor Ungeduld, es der ganzen Welt zu
verkünden. Aber sie möchte es auf eine besondere Art und Weise machen. Eine einzigartige
und besondere nämlich.
Als sie im Bus sitzt, holt sie ihr Handy aus der Tasche und geht ihre Emails durch. Oh, es gibt
Neuigkeiten bei smartphoto. smartphoto, das ist der Online-Fotoservice bei dem sie für
Weihnachten ein Fotobuch für ihre Schwester bestellt hat. Sie erinnert sich daran, wie sehr

sie sich über das Geschenk gefreut hat. Sie wirft einen Blick auf die neuen Geschenkideen
und bleibt bei den personalisierten Schokoladengeschenken hängen.

Schokoladen-Puzzle mit Foto oder Chocotelegram?
Zwei Varianten werden vorgeschlagen: Ein Fotopuzzle aus feinster Vollmilchschokolade
überdeckt mit einem Hauch weisser Schokolade, oder ein Schokoladentelegramm. Originell,
sagt sie sich. Karina liebt Schokolade. Ihr Liebster ist auch ein wahrer Genussmensch. Wie
wäre es, wenn sie das Ultraschallfoto auf die Schokolade drucken lassen würde? Das wäre
eine schöne Art und Weise, um Martin die Ankunft des kleinen Wunders zu präsentieren!
Oder doch lieber das Chocotelegram, das man mit einem Wunschtext personalisieren kann?
Die kleinen Quadrate aus Vollmilchschokolade stellen Buchstaben, Zahlen oder andere
Symbole dar; die Leerzeichen sind aus weisser oder dunkler Schokolade. Es gibt verschiedene
Grössen mit unterschiedlicher Anzahl Schokostückchen. Perfekt für eine Schwangerschaft
Bekanntgabe, denkt Karina. Und wenn sie einfach die Worte “Du wirst Papa” schreiben
würde?

Kühlpack und personalisierte Karte
Karina entscheidet sich schlussendlich für das Chocotelegram und gestaltet es direkt auf dem
Mobiltelefon. Einfach und schnell. Sie fragt sich, ob die Schokolade nicht während dem
Transport schmilzt, vor allem wenn es so heiss ist wie heute. Glücklicherweise bietet
smartphoto eine Kühlverpackung, damit die Schokolade schön frisch bleibt.
Um das glückliche Ereignis seinen Eltern zu verkünden, wählt sie das Schokoladen-Puzzle mit
dem Ultraschallfoto aus. Sie wird es sogar direkt bei ihnen liefern lassen, mit einer kleinen
personalisierten Nachricht. Sie kann sich schon ihre Freudentränen vorstellen, wenn sie das
Päckchen öffnen…

Schoko-Puzzle mit Ultraschallbild © smartphoto

***

Über smartphoto
Die Firma smartphoto AG war von 1995 bis 2011 in der Schweiz unter dem Namen ExtraFilm AG tätig.
Sie ist ein Tochterunternehmen der smartphoto group NV. Die Gruppe mit Sitz in Belgien ist in 12
europäischen Ländern ansässig und zählt europaweit zu den grössten digitalen
Online-Fotoservice-Anbietern. Das Sortiment besteht aus über 600 personalisierbaren
Fotoprodukten, die direkt online – ohne Software-Download – gestaltet werden können. Das
Produktportfolio umfasst die Kategorien Fotobücher, Wanddekoration (Leinwände, AluDibond,
Acryl…), Fotogeschenke (Kissen, Tassen, T-Shirts, Handyhüllen…), Grusskarten, Fotokalender und
Fotoabzüge.
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